
Der Würfel
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Vorgaben
Zwei Vorgaben haben den Entwurf dieses

Arbeits- und Wohnhauses bestimmt: 

Zunächst der Wunsch des Bauherrn nach

einem Würfel mit viel Platz und Luft. Da das

Baugrundstück in einem Gewerbegebiet in

der Nähe der A 81 liegt, standen die inneren

Raumqualitäten klar im Vordergrund. Die

den fließenden Luftraum durchwandernden 

Treppenanlagen versuchen so wettzu-

machen, was dem Außenraum an Charme

fehlt. Auf der anderen Seite sollte der

Charakter des Hauses an den einer Werk-

halle angelehnt sein. Somit war Stahl als

sichtbares Skelett die andere zentrale Vor-

gabe. Alles andere hatte sich dem unter-

zuordnen. Handwerklich sollten nicht die

ausgeklügeltsten, sondern einfache und

damit kostengünstige Lösungen bevorzugt

werden.

Konstruktion und Erscheinung
Die Massivholzdecken in verleimter Brett-

stapel-Bauweise setzen die mit dem fein-

gliedrigen Stahlskelett begonnene Leicht-

bauweise konsequent fort und minimieren

die erforderlichen Stahlmengen: in Zeiten

steigender Stahlpreise ein Muß. Die Flamm-

schutzbeschichtung auf den tragenden

Stahlteilen und der Fluchtbalkon im DG sind

Zugeständnisse an den Brandschutz. 

■ Die Außenwand in Holzständer-Kon-

struktion ist einfach herzustellen und be-

nötigt keine Sekundärkonstruktion für

Fassadenöffnungen. Zudem ist sie bau-

physikalisch unkritischer als Trapezblech- 

oder Sandwich-Konstruktionen: bei der für 

den Niedrigenergie-Standard erforderlichen

Dämmstärken von 18 cm ein nicht unwe-

sentliches Detail. Mit dem Ziel eines mög-

lichst einfachen Schichtenaufbaus wurde

die innere Beplankung mit Gipsfaserplatten

direkt auf der Dampfsperre angebracht.

Steckdosen und sonstige Installationen sind

daher in der Außenwand tabu. 

■ Nach Norden und Osten fast vollständig

geschlossen, reagieren die Fassaden nicht

nur auf den Sonnenlauf, sondern geben auch

schon von außen zu erkennen, wo im Haus

sich mehrgeschossige Räume mit maximaler

Aussicht – bis zur Schwäbischen Alb und

Wurmlinger Kapelle – befinden und wo der

Rückzugsbereich der Wohnung ist. Im Sinne

der klassischen Moderne also eine orga-

nische, weil aus der Nutzung abgeleitete

Fassadensprache.

Nutzungsverteilung
Zentrum des Würfels ist die Arbeitsebene

des 1. OG, die die halbe Grundfläche des

Hauses einnimmt. Der teils zweigeschossige

Raum ist nach Südwesten großzügig ver-

glast und bietet auch bei schlechtem Wetter

genügend Helligkeit, um ohne Kunstlicht

arbeiten zu können. Von dem hier ange-

brachten Schaltpult werden die Leuchten-

ringe und der Sonnenschutz angesteuert – 

eine Hommage an die großen Industriehallen.

■ Der Wohnbereich im Dachgeschoß

entwickelt sich entlang der Nordfassade 

als fließender Raum. Der Bad-Block trennt

Wohn- und Schlafbereich voneinander.

Belichtet wird die Ebene über ein durch-

gehendes Oberlichtband in der Fassade und

Lichtkuppeln. Der Blickbezug nach außen 

ist mit Ausnahme nach Süden aufgrund 

des umgebenden Gewerbegebietes nicht

sehr erbaulich und daher auf ein Minimum 

reduziert. Da sich der Bauherr selbst als

Workaholic bezeichnet und seine Wohn-

räume selten nutzt, ist der Außenbezug hier

ohnehin untergeordnet.

■ Das Erdgeschoß des Würfels beherbergt

Anlieferung, Technikräume und Besucher-

WCs und natürlich die universell einsetz-

bare Fläche des Foto-Ateliers. Das Material

hierfür (Blitzanlage, Stative etc.), ist in

einer Reihe von Rollregalen untergebracht. 

D E R E N T W U R F

�� Texte: Erik Chr. Häusler

Projektbeginn
Erste Besprechung November 2003 – Einzug

an Weihnachten 2004. Damit war eines klar:

schnell mußte es gehen. Da ein Bauwerk 

mit weitgehend trockenem Roh- und Ausbau

einen erheblich höheren Planungsaufwand

als ein Massivbau erfordert, blieben für die

reine Bauzeit noch 6 Monate...
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Rohbau
Ein vor allem bei diesem Bau scheinbar 

anspruchsloses Gewerk. Doch der Baugrund

hatte es in sich: Lehmige Konsistenz und die

Hanglage verhinderten eine einfache Flach-

gründung. So sorgt nun unter jeder der neun

Hauptstützen eine Magerbetonplombe dafür,

daß die Lasten in ca. 4 Meter Tiefe auf den

tragfähigen Baugrund abgetragen werden. 

Die Bodenplatte von Fa. Maier wurde – wie

ein Unbeteiligter mit Nivelliergerät feststellte

– »eine der besten, die ich je gesehen 

habe«. Eigentlich schade, daß man sie nicht

mehr sieht.

Stahlbau – das Tragwerk
Sowohl statisch wie auch gestalterisch von

zentraler Bedeutung, floß viel Hirnschmalz

in die Abstimmung von Stützen, Trägern 

und Diagonal-Verbänden. Die offene Bau-

weise stellte sowohl an die Tragwerkspla-

nung wie an die ausführende Firma hohe

Anforderungen. Und obwohl es nicht danach

aussieht, gleicht doch kein Teil dem ande-

ren. In knapp zwei Tagen war das Skelett

dann verschraubt – und benötigte nicht ein-

mal eine temporäre Aussteifung. Die Aus-

führung im Detail ist meisterhaft – das 

ist selbst durch den Flammschutz-Anstrich

hindurch noch erkennbar.

Stahlbau – die Treppen
Die Stahltreppen werden mit acht Schrau-

ben am Stahlskelett befestigt, mit einer

Toleranz von 1-2 Millimetern in einem drei-

geschossigen Raum: eine hohe Meßlatte. 

Es war wohl das Vertrauen in die exakte

Produktion und Montage des Stahlskeletts,

das dazu führte, daß man seitens der 

Fa. Nägele auf ein erneutes Aufmaß verzich-

tete: man kennt ja die eigene Arbeit... 

Flammschutz
Eigentlich eine undankbare Aufgabe: den

perfekt verarbeiteten Stahl mit einer Be-

schichtung von ca. 1 mm Dicke »zuzuschmie-

ren«. Genauer gesagt wurde der dickschich-

tige Flammschutz in bis zu fünf Arbeits-

gängen im Spritzverfahren aufgebracht und

so gut ausgeführt, daß man ihn mit etwas

Abstand gar nicht bemerkt: in diesem Fall

ein Kompliment.

Decken
Die 24 cm dicken Massivholzdecken in

Brettstapelbauweise wurden einfach auf das

Stahlskelett aufgelegt und verschraubt: 

Fa. Wendel brauchte dafür nur einen Tag.

Beim Einpassen der Erdgeschoß-Decke in 

den Stahlträger konnte sie auch zeigen, 

daß das Zimmermannshaar nicht immer

daumendick ist, sonst wäre der statische

Verbund unmöglich gewesen. 

Außenwand
Die einzelnen Holzständer kamen mit vor-

bereiteten Zapfen-Loch-Verbindungen auf

die Baustelle und wurden dort nur noch zu-

sammengesteckt. Beim Verspachteln der

innenseitigen Fermacell-Platten eine Über-

raschung: Der Farbton der Spachtelmasse

war nicht weiß wie Gips, sondern von einem

warmen Grauton, der so gut gefiel, daß

weitere Malerarbeiten entfallen konnten. 

Dachabdichtung
Aufgrund des quadratischen Grundrisses

eigentlich keine schwierige Aufgabe, meint

man. Doch auch die Lichtkuppeln – die

größte davon mißt 270 mal 270 Zentimeter –

mußten sorgfältig eingedichtet werden. Daß

die Dacharbeiten ausgerechnet in die erste

Regenwoche nach einem herrlichen Sommer

rutschten, ist wohl ein Beweis für Murphy’s

Gesetz. Fa. Schöne zeigte sich unter diesen

Randbedingungen als ein sehr flexibler

Partner.

Fenster und Fassaden
Ein Gewerk, bei dem der Holzbau zeigen 

muß, was er kann. Fa. Wendel konnte ruhig 

bleiben: alle Toleranzen wurden eingehalten. 

Obwohl beim Einbau der bis zu 250 kg

schweren Glasscheiben schon mal der Atem

angehalten wurde. Die Tatsache, daß die

Fassaden bereits mehrere Stürme und so-

gar ein kleines Erdbeben ausgehalten

haben, spricht für die perfekte Arbeit der 

Fa. Dengler. Es ist ein Jammer, daß es diese

Firma schon nicht mehr gibt.

Elektro
Die Leuchtringe, die die Stahlträger ins

rechte Licht setzen, waren gar nicht so 

leicht zu realisieren. Wo sollten die Kabel

verlaufen, was sollte wie geschaltet werden,

wie sollten die Lampen befestigt werden?

Mit Fa. Weippert wurde hier eine effektvolle

Lösung gefunden. Und die Treppenbeleuch-

tung wurde gleichsam zum »Gesellen-Baby«

und dürfte Ihresgleichen suchen. So finden

Idee und Praxis zueinander.

Heizung und Sanitär
Die räumlich sehr beengte Führung der

diversen Wasser- und Abwasserstränge vom

Dach bis ins Erdgeschoß verlangte struk-

turiertes Vorgehen. Der Fa. Kettner gelang

das problemlos. Auch bei den verschiedenen

Speziallösungen traf man stets auf Ver-

ständnis und Kreativität. Daß auch die hand-

werkliche Ausführung über jeden Zweifel

erhaben ist, zeigt folgender Ausspruch, der

sich zwischen Bauherr und Bauleitung nach

der Begutachtung der Arbeiten etablierte:

»Das ist mal wieder ein echter Widmaier«.

Gußasphalt
In kaum einem Handwerk wird noch so

archaisch gearbeitet: Mit Holzeimern wird

die zähe, über 200° C heiße Masse ins Haus 

getragen und dort auf Knien von Hand ver-

teilt und geglättet. Trotz minus 10° C

Außentemperatur und offener Türen hatte 

es drinnen während der Verlegung mollige

35° C plus.

 

Hot Stuff – Einbringen des Gußasphalts

Schwere Jungs – die bis zu 250 kg schweren Scheiben

Schwarze Kunst – Eindichten der Kuppeln

Upside Down – Abfräsen der Holzdecke des 1. OG

Schweißtreibend – Schwerter auf den Koppelstäben

��
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Detailplanung
Im Detail sollte fortgesetzt werden, was

mit dem Stahlskelett begonnen wurde:

Industrie-Materialien und funktionale Ver-

arbeitung. 

Lagern und Archivieren
Da ein Keller finanziell nicht machbar war,

mußte eine Lösung gefunden werden, alles,

was man üblicherweise in Verliesen lagert,

auf möglichst geringem Raum unterzubringen

und dies auch noch so, daß es nicht nach

Rumpelkammer aussieht. 

■ Neben Teilen des Foto-Equipments

müssen hier natürlich auch das Archiv und

alte Buchhaltungsunterlagen (10 Jahre Auf-

bewahrungspflicht!) Platz finden. 

■ Geschlossene Heavy-Duty-Container mit

Standard-Industrie-Regalen waren die

Lösung. Verwindungssteif genug um in sich

zu halten, wurden diese mit Rollen versehen

und auf U-Profil-Schienen gestellt, die 

mit der Rohdecke verschraubt und in den

Asphalt eingegossen sind. So können die

Regale bei Bedarf komplett auf Kontakt

zusammengeschoben und über Decken-

laschen abgeschlossen werden. Das ergibt

einen Platzbedarf von 1,9 m in der Breite

gegenüber 3,8 m mit üblichen Standregalen. 

Tür und Tor
Insgesamt gibt es vier Türen im Erdgeschoß.

Diese wurden aus einfachstem Material ge-

fertigt – nicht einmal Klinken und Schlösser

gibt es. Die WCs werden mit einem simplen

Drehriegel verschlossen, in unabgeschlos-

senem Zustand halten die Türen durch

Rollenfallen zu. Die Türgriffe sind massive

U-Profile aus Rohstahl, die mit Zaponlack

gegen weitere Korrosion geschützt werden.

■ Zur Anlieferung im EG wurde ein Rolltor

vorgesehen. Gerade Drucksachen wiegen

schwer und sind für Anlieferung und Ab-

holung gleich am richtigen Platz. Ebenso

problemlos lassen sich Gegenstände, die zu

fotografieren sind bzw. die Ausrüstung dazu

im Erdgeschoß ein- und ausladen. 

Bad und WC
Im Bad hinter Waschbecken & Co. wurden

keine Fliesen appliziert, sondern groß-

formatige Rohstahlplatten von 3 mm Stärke

aufgeschraubt. Befestigt wurden diese mit

geflammten Schrauben, um den ruppigen

Industrie-Charme zu vervollständigen. 

■ Drei Rippenrohre bilden den Handtuch-

Heizkörper und werden, wie die Fußboden-

heizung, mit Niedertemperatur betrieben. 

So hat man die ideale Temperatur und muß

keinen separaten Heizkreis auslegen.

■ Sämtliche Armaturen kommen, ähnlich

wie bei Krankenhäusern und Hallenbädern,

direkt aus der Wand. Dies ermöglicht eine

schnelle und problemlose Reinigung. 

■ Ebenfalls den Hallenbädern abgeschaut

ist die Tellerbrause sowie der große Boden-

einlauf, der es ermöglicht, das ganze Bad

innerhalb von 6 Minuten in einen zumindest

annehmbaren Zustand zu versetzen. 

Licht und Schatten
Sowohl die Beleuchtung als auch die Jalou-

sien werden über das zentrale Steuerpult

geschaltet. Praktisch exakt in der Mitte des

Hauses angebracht (an der Mittelstütze 

auf der mittleren Ebene) ist es der Anlauf-

punkt zur Lichtsteuerung. Möglich wurde

dies durch ein programmierbares Bussystem, 

das nur den Steuerstrom an die immerhin 70

Leuchtstoffröhren, die Treppenbeleuchtung

sowie die Lampen von Besprechungstisch

und Teeküche schickt. So ist je nach Tages-

zeit ein exakt passendes Licht möglich.

■ Beim Verlassen des Hauses muß nur 

der am Eingang befindliche Zentralschalter

betätigt werden – er schaltet alle Lichter,

die über das Steuerpult laufen, mit einem

Mal ab.

Hören und Sehen
Die dem Besprechungstisch gegenüber-

liegende Wand wurde für Präsentationen

via Videobeamer freigehalten. Für multi-

mediale Präsentationen mit Ton wurden an

die Koppelstäbe des Atelier-Raums zwei

kleine Regallautsprecher montiert. 

Der großzügige Raum erforderte Boxen mit

hohem Wirkungsgrad, da größere Laut-

sprecher nicht möglich gewesen wären und

ein Subwoofer-System wegen der großen

Distanz nicht in Frage kam.

��

Leben und Arbeiten
Man verbringt mindestens ein Drittel seines

Lebens mit Arbeit. Daher ist es wichtig, daß

der Arbeitsraum der Tätigkeit förderlich ist

anstatt sie zu behindern.

■ Sämtliche Computerarbeitsplätze stehen

frei und beziehen ihren Strom aus den 

Versorgungswürfeln, die an der Kabeltrasse

befestigt sind. Auch die Netzwerkkabel 

für Drucker, Internet und Fax sind in der 

Kabeltrasse untergebracht. So liegen keine

Kabel auf dem Boden, die normalerweise

Stolperfallen und Dreckfänger sind.

■ Der große Luftraum über dem Atelier er-

möglicht auf relativ kleinem Raum extreme

Perspektiven, da auch die Wände mit ein-

fachsten Mitteln (Tücher, Papierbahnen)

neutralisiert werden können. Gruppen bis 

zu 30 Personen können problemlos von den

unterschiedlich hohen Treppenpodesten

abgelichtet werden.

■ Für die Verpflegung der Kunden – ins-

besondere mit Espresso – gibt es die kleine

Küche. Die ECM-Espressomaschine ist 

zwar der Dreh- und Angelpunkt des als Bar

ausgebildeten Küchenpodestes, es können

aber auch kleinere Gerichte mittels eines

Kombi-Ofens zubereitet werden. 

■ Im Dachgeschoß ist der Rückzugs-

bereich, der keinerlei Verbindung zu den

Kommunikationseinrichtungen der Arbeits-

ebene hat. Hier ist nur Entspannung an-

gesagt. Selbst ein Workaholic braucht dies

von Zeit zu Zeit...

D I E N U T Z U N G
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Rohbau 
(Tiefergründung und 
Bodenplatte)

Herrenberg-
Gültstein

Herrenberg-
Gültstein

Eislingen Nufringen

Esslingen Herrenberg-
Kuppingen

Herrenberg Herrenberg-
Kayh

Balingen Stuttgart

Herrenberg-
Gültstein

Stuttgart

Herrenberg Herrenberg

Rottenburg

LudwigsburgHerrenberg

Stahlbau 
(Stahlskelett und 
Treppenanlage)

Maler 
(Flammschutz)

Holzbau und Trockenbau
(Holzdecken, Außenwand, 
Trennwände)

Dachabdichtung
(Lichtkuppeln und Abdichtung)

Fenster und Fassade
(Verglasungen, Eingangstür)
leider gibt es die Firma nicht mehr

Heizung und Sanitär
(Gastherme, Solaranlage, 
Fußboden-Heizung)

Asphalt
(Gußasphalt EG)

Elektroinstallation
(Verkabelung und Licht-
installation)

Schlosser 
(versch. Unterkonstruktionen
und Klingelknopfplatte)

Schlosser
(Laserschnitt für Badwand)

Schlosser
(Rollregale)

Innenausbau
(Innentüren)

Toranlage
(Rolltor)

Sonnenschutz
(Jalousieanlagen)

Außenanlagen
(Zufahrt und Begrünung)

Tragwerksplanung
(Hauptkonstruktion
und Treppen)

Herrenberg StuttgartFliesenarbeiten
(Mosaik und Zentral-
ablauf Bad)

Architektur
(Planung und Bauleitung)
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